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Beschrelbung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungsvor-

richtung mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Pa-

tentanspruches 1

.

[0002] Es 1st bekannt. Haftteiie textiler Flachenhaft-

verschlOsse zur Befestigung von Fliegengrtlern zu ver-

wenden. Dabei. handelt es slch um gewebte und/oder

gestrickte Haftbander. deran Verhakungselemente in

der Regel pitzkopfartlg ausgebildat sind. Die Befesti-

gung der FRegengitter erfokjt dabei in der Art. daB
selbstklebend ausgerflstete Hafteila der Haftbander

rings um die Fensterrahmen geklebt und dann die auf

MaB zugeschnittenen Rlegengitter mit Ihren Randern

auf die Haftbandor gedruckt warden. Die Verhakungs-

elemente dringen in die durch Masohen gebildete gftter-

fdrmigeStrukturdes Riegengrtters ein und halten es so

fest.

[0003] Nachteilig bel dleser Art von Haftbandem 1st,

daB man fur eine gute Verhakungswahrscheinflchkeit

eine Anzahl von Verhakungselementen vorsehen muB,
die deutitch groBer als die Anzahl der Maschen 1st. Da-
bei 1st man hinsichtllch der Anzahl der Verhakungsele-

mente an Maschlnenfelnheiten und/oder -tellungen auf-

grund des textHen Herstellungsverfahrens des Webens
oder Stricken8 gebunden.

[0004] Demgegenuber offenbart die US • A - 4 001

366 bereits ein Verfahren, auf nichttextiler Basis Haft-

verschluBmaterfal mit Verhakungselementen herzustel-

len, Indem die Langsrippen elnes flachenhaften extru-

dierten Materials in elner querzu den Langsrippen ver-

laufenden Rlchtung sehr feln elngesagt oder elnge-

schnitten warden und die zwlschen den Einschnltten

verbllebenen Uberstande durch anschlleBendes Deh-
nen des flachlgen Materials in Rlchtung der Langsrip-

pen vonelnanderentfemt werden, so daB eine geome-
trisch regelmaBige Anordnung dieser Uberstande In

Langs- und Querreihen entsteht, die die Verhakungs-

elemente des HaftverschluBmaterials darstelien. Als

Anwendungsberateh wird die Verbindung mit Jeglicher

Art ftorillaren Materials genannt Der Gedanke, den Ab-
stand der Verhakungselemente auf den Flbrillenab-

stand elnes regetmSBIg strukturierten Materials, In dle-

sem Slnne also auf die Maschenwefte elnes regelmaBt-

gen Netzmaterlats abzustimmen, 1st Jedoch nlcht offen-

bart.

[0005] Die US-A-4 993 471 befaBt slch mit elner An-
wendung, ein flextbles Netzmaterial mlttels elnes Haft-

verschluBbandes reversibel zu flxleren, speziell an
Fahrzeugdffnungen, wie die des Fensters oder des
Schiebedaches. In der dort angegebenen Ldsung wlrd

das mit Verhakungselementen versehene Haftver-

schluBmaterial zunachst durch beispielswelse AufkJe-

ben oder Annahen an dem Netzmaterial befestlgt und
sodann das HartverschluBmaterfal antlang dem Urn-

fang der Jewells abzudeckenden Offnung befestlgt, in-

dem die Verhakungselemente mit gegebenenfalls ent-

lang dem Umfang der abzudeckenden 6ffnung vorhan-

denen Qewebematerial in Kontakt treten. Mithln kommt
zur Ldsung der Befestigungsaufgabe ein vollstandlges

HaftverschluBband zum Einsatz, bestehend aus Verha-

kungselementen und korrespondlerendem Flauschma-
s terial. was die bekannte Losung teuer und aufwendig in

der Herstellung und Montage werden laBt.

[0006] Eine L6sung. Netzmaterial als Riegengrtter

unmittelbar auf mit Haken versehenem
HartverschluBmaterial ohne Zuhilfenahme weiterer Fi-

10 xierungsmrttel direkt anzubringen. ist bereits in der

US-A-3 7S3 458 gezeigt. Die Dimensionierung des

Kopfdurchmessers der Verhakungselemente ist dabei

so gewahlt, daBerstets groBerist als die Maschenwefte

gemessen am AuBenumfang der Maschen. Dies be-

15 dlngt, daB der gegenseitige Abstand der Verhakungs-

elemente vonejnander groBer sein muB als die Ma-
schenwefte des Netzes, so daB es nlcht mogllch ist, daB
ein oder mehr als ein Verhakungselement pro Masche
In Elngriff gelangen kann. Letzteresreduzlertdle Verha-

20 kungswahrschelnFtchkelt, so daB jedenfalls bel der be-

kannten LSsung das Fllegengitter slch ungewolit vom
Befestlgungsband ablosen kann.

[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik

llegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine kosten-

ss gilnstige und in der Verhakung sichere Befestlgungs-

vomchtung, bestehend aus einem Gltter mit elnzeinen

Maschen und rrtndestens einem Befestlgungsband, mit

elner Vlelzahl von Verhakungselementen zum Festte-

gen des Gitters andem Befestlgungsband dahlngehend
so zu verbessem, daB die Verhakungswahrscheinlichkeit

des Gitters an dem Befestlgungsband erhflht wird,

[0008] Dtese Aufgabe wird erfindungsgemaB da-

durchgelost, daB der AbstandderVerhakungselemente

Jeder Langsrippe derart vonelnander gewahlt ist, daB
33 ein bis drei Verhakungselemente pro Masche des Rle-

gengftters in Eingrlff kommen und daB der Abstand der

LSngarfppen sowie der Querreihen vonelnander der

Maschenwefte des Riegengrtters entspncht. Durch die

Verwendung elnes Haftbandes aus Kunststoff konnen

40 die Verhakungselemente im Rahman des HersteHpro-

zesses derart In Langs- und Querreihen angeordnet

werden, daB derAbstand der Langsreihen voneinander

derMaschenwetedes Riegengltters errtspricht, so daB
derAbstand derVerhakungselemente vonelnander der-

*s art wahbar ist, daB ein bis drel Verhakungselemente pro

Masche des Gitters in Elngriff kommen. Dabei kann der

gegenseitige Abstand derVerhakungselemente in elner

Langsreihe unabhangkj gewahlt werden vom Abstand

der Langsreihen zueinander, was eine Anpassung der
so Anordnung der Verhakungselemente an unterschled-

llchste Geometrlen von Gittern erlaubt Dies verbessert

In hohem MaBedie Verhakungswahrscheinlichkeit.

[0009] Die In Langsreihen angeordneten Verha-

kungselemente lassen slch In kostengflnstkjer Weise
33 aus aufdem Kunststoffband angeordneten Langsrippen

erhalten, in dem drese In Einschnitte unterteiit, die das

jeweillge Verhakungselement bilden, in eine Rlchtung

gedehnt werden.
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[0010] Die Verhakungselemente selbst slnd vorzugs-

weise pfeil-, spltzenoder harpunenfdrmkj ausgebUdet,

um ain lelchtes Eindringen In die durch die Maschen ge-

bildete Gftterstruktur des FHegengitters zu gewahriei-

sten. Imfolgenden soil die Erfindung anhand eines Aus- *

fOhrungsbeispieles naher eriautert werden.

[001 1 ] Dabei zeigt die einzige Figur der Zefchnung el-

ne unvoilstandig dargestellte schematlsche Ansicht ei-

nes Fensterrahmens mlt einem mittels eines erfln-

dungsgemaBen Kunststoffhaftbandes befestigten File- 10

gengitter.

[0012] Das erfindungsgemaBe Kunststoffhaftband 1

weist Kunststofflangsrippen 3 auf, die so unterteiltsind,

daB Jewells 1 , 2 Oder 3 der durch die Untertellung ent-

standenen Verhakungselemente 5 in jewells eine Ma- »*

sche 7 eines Fliegenglttere 9 einhaken. Die HereteUung

des die Langsrippen 3 aufweisenden Kunststoffhaftban-

des sowie die Untertellung der Langsrippen 3 zur Aus-

blkfung der Verhakungselemente 5 geschleht gemSB
dem In der DE 22 13 686C3 offenbarten Verfahren. Auf »
die genannte Patentschrtft wird hier Bezug genommen.
Dabei 1st Jedoch zu beruckslchtigen, daB der Abstand

der Langsrippen 3 voneinander so gewahlt wird, daB er

der Maschenwelte des Jewelllgen Rlegengltters 9 ent-

sprlcht. &
[0013] In Verauchen wurden Kunststoffhaftbander 1

hergesteilt, deren Verhakungselemente 5 zum einen

pfeilspitzenffirmig und zum anderen harpunenfdrmig

ausgebUdet waren. BekJe AusfOhrungsformen der Ver-

hakungselemente 5 zekjten eln lelchtes Eindringen In so

die durch die Maschen 7 gebildete Gltterstruktur des je-

welllgen Rjegengitters 9 und somft eln schneiles und si-

cheres Verhaken. GrundsatzHch kann aber auch eine

andere Form der Verhakungselemente 5, z.B. eine pilz-

kopfartige Ausblldung der Verhakungselemente 5, ge- as

wahlt werden.

[0014] Zur Befestlgung des Fliegenglttere 9 wurde
das wie oben angegeben hergestettte - Kunststoffhaft-

band 1 auf der den Verhakungselementen 5 abgewand-

ten Selte In an slch bekannter Weise selbstklebend aus- *°

gerOstet und rings um einen Fensterrahmen 11 geklebt

Das Fllegengltter 9 wurde auf das MaB des Fensterrah-

mens 11 zugeschnitten und mit seinen Random auf das

Kunststoffhaftband 1 gedruckt. Dabei hat sich gezeigt,

daB auch das Kunststoffhaftband 1, dessen Verha- 45

kungsetemente 5Jeder Langsrippe 3 so ausgebUdet wa-

ren, daB je ein Verhakungselement 5 pro Masche 7 des

FHegengitters 9 In Eingriff kommt, eine noch ausrel-

chende Haftffihigkeit aufwies und dabei den Vortell hat-

te, daBdas Fliegengitter 9 sehrschnell angebrachtwer- »
den konnte, well es nicht notwendlg war, mehrere Ver-

hakungselemente 5 In eine Masche 7 des FHegengitters

9 eingreifen zu lessen.

[0015] Die schematlsche Ansicht der einzlgen Flgur

1st zum Zweck elner besseren Veranschaulichung des 53

erflndungsgemaBen Gegenstands etwas abweichend

von dem In der Praxis verwendeten Kunststoffhaftband

1 und dem darln gehaltenen Fliegengitter 9 dargestellL

Die Bandlangsrichtung der in der Praxis verwendeten

Kunststoffhaftbander 1 verlauft dabei parallel zur

Langsrichtung des FHegengitters 9, dessen Maschen 7

In der Ftegel rechteckfdrmig ausgebUdet slnd, wobel Je-

wells die langeren Seitenjedes Rechtecks in Langsrich-

tung des Fliegenglttere 9 orientJert sind. Bel dem Kunst-

stoffhaftband 1 selbst sind die senkrecht zu den Langs-

rippen 3 befindlichen Querreihen der Verhakungsele-

mente 5 gerade so angeordnet, daB sie jewells in einem

spltzen Wlnkel zur Langskante des FHegengitters 9 ver-

laufen. Dieser in der Rgur nicht dargestellte Verlauf der

Querreihen let fertigungstechnisch bedingt. Die Verha-

kungselemente 5 werden dadurch gebildet, daB die

Kunststofflangsrippen 3 durch flache Messer unter Aus-

blldung von EinschnWen unterteltt werden und das

Kunststoffhaftband 1 anschlieBend auf einer Ziehbank

gedehnt wird, wodurch sich die voneinander durch ei-

nen Abstand getrennten Verhakungselemente 5 bikfen.

Eine Anordnung der Querrippen In der Welse, daB sie

zudem an dem Kunststoffhaftband 1 zu befestlgtenden

Fliegengitter 9 einen sp&zen Wlnkel Widen, verhlndert

die AusbUdung von Sollbruchstellen beim Dehnen des

Kunststoffhaftbandes 1. Dabei 1st der jewellkje Winkel-

grad dieses spltzen Wlnkeb vom AusmaB der Dehnung

abhanglg.

PatentansprOche

1.- Befestlgungsvorrichtung, bestehend aus einem

Gitter mit elnzelnen Maschen (7) und mbidestens

einem BefestJgungsband, das eine Vieizahl von

Verhakungselementen (5) aufweist zum Festlegen

des Glttere an dem Befestlgungsband, wobel das

Gitter eln Fliegengitter (9) 1st, wobel das Befestl-

gungsband (1) ein Haftband aus Kunststoffmaterial

1st und wobel die Verhakungselemente (5) In Form

von Langsrippen (3) und Querreihen Jewells unter

BHdung eines Abstandes voneinander auf dem
Kunststoffhaftband (1) angeordnet slnd, dadurch

gekennzelchnet, daB der Abstand der Verha-

kungselemente (5) Jeder Langsrippe derart vonein-

ander gewahlt 1st, daB ein bis drei Verhakungsele-

mente (5) pro Masche des FHegengitters (9) in Ein-

griff kommen und daB der Abstand der Langsrippen

(3) sowie der Querreihen voneinander der Ma-

schenwelte des Rlegengltters (9) entsprteht.

2. Befestlgungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-

durch gekennzelchnet, daB die Verhakungsele-

mente (5) pfeitepltzenfdrmig ausgebUdet slnd.

3. Befestlgungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzelchnet, daB die Verhakungs-

elemente (5) harpunenfOrmlg ausgebUdet sind.
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(5) sontconcus en forme de harpon.

1 . Fastening device consisting of a lattice having indi-

vidual meshes (7) and at least one fastening tape

which has a plurality of hooking elements (5) for fix-

ing the lattice to the fastening tape, wherein the lat-

tice is a fly screen (9), wherein the fastening tape

(1) is an adhesion tape consisting of plastics mate-

rial and wherein the hooking elements (5) are ar-

ranged on the plastics adhesion tape (1 ) in the form

of longitudinal ribs (3) and transverse rows, with a
spacing from one another being formed in each

case, characterised in that the spacing of the

hooking elements (5) of each longitudinal rib from

one another is selected such that from one to three

hooking elements (5) come into engagement per

mesh of the fly screen (9), and the spacing of the

longitudinal ribs (3) and of the transverse rows from

one another corresponds to the mesh width of the

fly screen (9).

2. Fastening device according to claim 1 , character-

ised in that the hooking elements (5) are arrow-

head-shaped.

3. Fastening device according to claim 1 or 2, char-

acterised In that the hooking elements (5) are har-

poon-shaped.

1 . DlspositJf de fixation, comprsnant un grillage avec
des mailles (7) indlviduelles et au moirw une bands
de fixation, qui presents un grand nombre cfeld- »
ments d'accrochage (5) pour la fixation du grillage

sur la bande de fixation, le grillage etant un grillage

contre les mouches (9), la bande de fixation (1)

etant une bande adhesive a base de plastfque, les

elements d'accrochage (6) etant disposes sur la «
bande adhesive en plastique (1) sous la forme de
nervures longitudinales (3) et de rangees transver-

sales en respectant a cheque fois une distance en-

tre eux, carscterlse en ce que respacement des
elements d'accrochage (5) do cheque nervure Ion- *s

gitudinale est cholsi de telle sorte qu'un a trois ele-

ments d'accrochage (5) parmaWe du grillage contre

les mouches (9) peut etre en prise et que respace-

ment des nervures longitudinales (3) et des ran-

gees transversales correspond a la largeur de so

maWe du grillage contre les mouches (9).

2. OisposKlf de fixation selon la revendication 1 , ca-

rscteriee en ce que les elements d'accrochage (5)

sort concus en forme de pointes de fleches. »

3. Disposltif de fixation selon la revendication 1 ou 2,

caracterisa en ce que les elements d'accrochage
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